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Xu 

Beitr ige zur Lehre von den Entzi ndunge   serSser 
llembranen. 

Von Dr. Eduard  R i n d f l e i s c h ,  
Privatdocenten an der Universitht zu Breslau. 

(Hierzu Tar. V1. Fig. 1--3.) 

lm Juli 1861 habe ich bei Geiegenheit meiner Habilitation 
als Privatdocent an der Universit~it zu Breslau eine Reihe yon 
Betrachtungea und Beobachtungen fiber die Entztindung ser~iser 
ft~iute veriiffentlicht, welche ich mir erlaube hiermit durch neuere 
Untersuchungen erg~inzt in Ktirze mitzutheileu. 

Ich fasste zun,ichst die Thatsache ins Auge, dass die meisten 
Entztindungen serSser H~iute dutch die Erkrankung eines anliegen- 
den Organes vermittelt werden und sich demgem~ss yon einer be- 
stimmten Gegend, ja yon einem bestimmten Punkte her tiber die 
seriise ttaut verbreiten, l)a in diesen F~llen die Benetzung tier 
Oberfl~iche mit gewissen yon aussen eingedrungenen Fltissigkeiten 
(Brandjauche, Eiter, Magen- und Darminhalt, Galle, Harn etc.) als 
Entztindungsreize wirken, so liegt die Frage nahe, inwiefern diese 
Benetzung durch die pbysiologischen Lagever~inderungen der Ein- 
geweide und die dadurch bedingte Verschiebung der gegeniiber- 
stehenden Bl~itter des serSsen Sackes zu erkl~iren sei. 

Wegen der griisseren Einfachheit und Uebersichtlichkeit der 
Verh~ittnisse richtete ich mein Augenmerk zuvt~rderst auf die Be- 
wegung der Lungen beim Athmen und die Verschiebung, welche 
die Pleura pulmonalis an der Pleura parietalis erF~ihrt. W~ibrend 
der Inspiration vergrSssert sich die Lunge in allen ihren Durch- 
messern, verkleinert sich w~ihrend der Exspiration. GrSsse und 
Gestalt des respectiven Thoraxraumes ist zu jeder Zeit der GrSsse 
und Gestalt de1" Lunge congruent; sie richtet sieh nach ihr; wie 
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aber verhalten sieh dabei die Pleuren? Wiihrend die Pleura pul- 
monalis die Ausdehnung und Zusammenziehung der Lunge mit- 

macht, bewirkt die Pleura parietalis die bei der Exspiration erfor- 
derliche Fliiehenverkleinerung mit den Thoraxwandungen selbst 
dureh Zusammenlegung an den R~indern. So kommt es, dass sieh 

die beiden Pleuren nur im M0mente der tiefsten Inspiration mit 
ihrer ganzen Oberfl~iche beriihren. Beginnt die Exspiration, so 
weieht der Rand der Lunge nnd mit ihm die extremsten Punkte 

der Pleura pulmonalis aus dem Falze der Pleura parietalis und 
gleitet an ihren sofort zusammenfallenden Fllichen so lunge riiek- 
wiirts, bis eine neue Inspiration anhebt. Wie der freie Rand der 
Lunge, so wird jeder andere Punkt ihrer Oberfliiehe naeh Maass- 

Babe seiner Entfernung yon der ruhenden Spitze einerseits und 
dem ebenfalls ruhenden hinteren Rande andererseits bei tier Inspi- 

ration um ein gewisses StUck nach vorn und abwarts, bei der 
Exspiration um dasselbe Stiick naeh hinten und aufwi~rts geschoben. 

6esetzt nun, eine beliebige Stelle tier Pleura pulmonalis ist yon 
jener reizenden Fltissigkeit benetzt, so wird diese Stelle mit tier 
beginnenden Inspiration vorgesehoben und benetzt ihrerseits eine 
noeh intaete Pattie tier gegenUberliegenden ' Pleura parietalis. An 

dieser infieirt sieh bei der naehfolgenden Exspiration im Zurtiek- 
gleiten eine Partie der Lungenpleura, welche vor der prim~ir 
affieirten Stelle liegt. Liegt sir vor der primiir afficirten Stelle, 

so wird sie bei der Inspiration auch welter hinausgesehoben als 
diese, infieirt demnaeh eine weitere Pattie der noeh freien Parietal- 

pleura - -  kurz bei jedem neuen Athemzuge wird eine neue Zone 

sowohl der Parietal- als auch der Pulmonalpleura infieirt. Die 
Verbreitung des Reizes auf diesem Wege eriblgt aber in den ver- 
sehiedenen Regionen des Pleurasackes mit verschiedener Geschwin- 
digkeit. Fast null ist letztere in der Niihe der Spitze und des 

hinteren Raudes und wiiehst mit der Enffernung yon diesen Punkten, 
so dass sir nach den freien Randern zu am grtissten ist. 

Etwas anders gestalten sieh die besproehenen Verhliltnisse bei 
tier peristaltisehen Bewegung des Darmes. In dem Momente, wo 
ein Segment des Darms in eine yon oben naeh unten fortlaufende 
Contraction tier Quermuskulatur eingeht, bildet es mit dem benaeh- 
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barren sich wiederum ausdehnenden Darmabschnitt eine ringf~irmige 

schiefe Ebene; auf dieser wird der in der Bauchhiihle herrschende 
l)ruck in zwei Componenten zerlegt, deren eine - -  senkrecht auf 
die Axe des Darmes gerichtet - -  das Darmstiick comprimirt, w~th- 
rend die andere dasselbe in der Richtung der Axe, abet gegen 
die Richtung der Contractionswelle fortbewegt. Als untersttitzendes 
Moment wirkt bei dieser Fortbewegung der Rtickstoss, welchen der 
])arm beim Abw~irtsdrtieken der Contenta erf'~hrt. Jene wird, - -  
da die Radix mesenterii als Puncture fixum zu betrachten ist, 
unser Segment mit desto mehreren Punkten des Bauchfells in Be- 
riihrung zu bringen im Stande sein, sie wird desto mehr zur Ver- 
breitung eines lokalen pathologischen Reizes beitragen ki~nnen, je 
l~inger das Mesenterium des Segmentes ist. 

Aus diesen Betrachtungen erkl~ren sich einige bekannte Er- 
scheinungen der Pathologie, so der umschriebene Charakter, wel- 
ehen die Entztindungsvorglinge im Umfange der Lungenspitze, sowie 
der theilweis oder ganz befestigten Abschnitte des Darms (Perit~ r- 

pblitis) darzubieten pflegen. Es rechtfertigt sich aus ihnen die 
alte Vorschrift, dass einer Brust- oder Bauchfellentztindung im 
Beginn mit narkotischen, die Bewegung. der Lungen, resp. die Peri- 
staltik des l)arms herabsetzenden Medicamenten begegnet werden 
milsse etc. 

Der folgende Theil meiner Abhandlung ist dem Prozesse der 

Entziindung selbst und zwar dem histologischen Detail desselben 
gewidmet. 

In ganz frischen F~illen yon Peritonitis, Pleuritis, Periearditis 

findet sich auf der lebhaft injicirten Membran in m~issiger Menge 
eine blassrothe, weiche, elastische Substanz, welche bald membran- 
artig einen Theil der Oberflache iiberzieht, bald faden- oder band- 
artig zwischen den gegentiberliegenden Platten des seriJsen Sackes 
ausgespannt ist oder dieselben mit einander verkittet, l)iese so- 
genannte ,,frische, entziindliche Verklebungsmasse" besteht aus einer 
grossen Menge yon Zellen und einer gerin~en Menge yon Zwischen- 
substanz. Die letztere ist durchscheinend, faltig und daher ge- 
streift; bei starker Vergriisserung erscheint ale yon unz~ihligen 

Atrchiv f. pathol, Alla~. Bd, XXllI, Hft, 5 u. 6. 3 4  
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feinen Kiirnchen durchsetzt, welche bet Anwendung you Essigsliure 
verschwinden. Alles deutet auf einen gcronnenen Eiweisskii~per 
him Die eingeschlossenca Zellen (Fig. I.) sind fund und nile yon 
gleicher GrSsse; ihre Membran ist durch eine einfache, aber ziem- 
lich scharfe Contour ausgedrtickt, ihr lnhalt ist getriibt, doch nicht 
so sehr, dass die Kernformation g~inzlich verdeckt w~ire. Ein wenig 
Essigsliure (I Unze dilnnes Zuckerwasser mit I Tropfen h ange- 
sliuert) macht die letzteren vollkommen deutlich. Nie babe ich 
die Vorgiinge der Kerntheilung schiiner gesehen als an dieser Stelle. 
Von der Duplicitiit des KernkSrperchens durch nile Stadien der 

Ein- und Abschntirung bis zur Anwesenheit zweier viillig getrennter 
Kerne in ether Zelle. An diesen wiederholt sieh der Theilungs- 
prozcss ohne dass eine vorg~ingige Theilung der Zelle statffiinde. 
I)ann finden sich in einem Elemente drei auch vier kleinere Kerne 

vor. Was die Bedeutung dieser Zellen anlangt, so haben wit es 
offenbar mit Elementen yon lymphatischem Charakter zu thun; die 
fortschreitende Theilung der Kerne ist v i e l l e i c b t  auf eiue Um- 
bildung derselben in EiterkiJrperchen zu beziehen (s. unten). Abet 
woher stammen sie? Vom Epithet oder dem Bindegewebe der 
entztindeten Membran? Um diese Frage zu entscheiden, fiihrte ieh 
bet einem Kaninchen oder Meersehweinchen einen Glasstab (eta 
etwas starrer Katheter thut dieselben Dienste) per anum ein, driickte 
die Spitze, nachdcm ich sie soweit als mSglich vorgeschoben, an 
die Bauchdecken an und befestigte das fiber der Spitze befindliche 
Darmsttick dutch eine feine Ligatur yon aussen. Am folgenden 
Tage hatte sich um die Anheftungsstelle eine leichte Peritonitis 
entwickelt. Vorsichtig schnitt ich die entztlndete Partie des Darms 
einerseits und dcr Bauchdecken andererseits heraus und legte sie 
auf kurze Zeit in die oben erw~ihnte Mischung yon Zuckerwasser 
und Essigsiiure. Nach diesem hob sich das Epithel in grSsseren 
Fetzen ab. Der Anblick abet, welchen diese Epithelialfetzen unter 
dem Mikroskop ausgebreitet darboten, musste fiir unsere Frage 
entscheidend seth: An Stellen, welche der entztindlichen Affection 
etwas ferner sind, bemerkt man noch das normale Mosaik des 
einschichtigen Pflasterepithels, doch haben einzelne Zellen ihre 
seehseckige, plattgedrUckte Gestalt aufgegeben, indem sich ihre 
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Eeken abgerundet und aus den efitsprechenden Winkeln zuriick- 
gezogen haben, wclche yon den Seiten jc zweier benachbarter Ele- 
mente gebildct werden. Zugleich sind diese Zellen in ihrem Dicken- 
durchmesscr vergr~ssert, zu Kugeln umgewandelt, ihr Inhalt ist 
gctriibt und an dem Kerne nehmen wir den Beginn yon Theilungs- 
vorg~ingen wahr. Naeh dem Heerde der Erkrankung zu gehen 
immer mehr Zellen in die beschfiebenc Ver~inderung ein, his cnd- 
lieh das Mosaik dersetben ganz aufhiirt, aber continuirlieh in das 
Gewebe der entztindlichen Verklebungsmasse ttbergeht, welches ich 
oben n~iher geschildert habe. 

Ftige ich hinzu, dass man auf einer frisch entztlndeten serilsen 
I.Iaut weder normales noch veriindertes Epithel, tiberhaupt gar nichts 
antrifft ausser jene Verklebungsmasse, so werden mir die Fach- 
genossen beistimmen, wenn ich behaupte: ,,dass die Entziindung 
der ser(isen Ilaut mit dem hustritt einer alsbatd gerinnenden 
r Fltissigkeit beginnt, dass sich gleichzeitig das Epi- 
thelium lockert und in seine Zellen zer~llt, welehe sofort die Ge- 
stalt yon ein~ und mehrkernigen lymphatischen Elementen annehmen. 
Beide zusammengenommen constituiren die weiche blassriithliche 
Ve~klcbungsmasse, welche alsbald dutch die Verschiebung der 
Eingeweide ungleichm~issig vcrtheitt, bier weggekehrt, dort ange- 
h!iuft wird. 

An dieser Thatsache war mir niehts so merkwilrdig als die 
directe Metamorphose yon Epithelzellen in Zellen, welche dutch 
ihre runde Gestalt und den mehri'ach getheitten Kern den Eiter- 
kiirperchen gleichen. Vor nicht langer Zeit babe ich an eben 
dieser Stelle ausftihrlich tiber die e n d o g e n e  Entstehung der Eiter- 
kSrperchen in den Elementen des Schleimhautepithels gehandelt. 
Jetzt sollte ich ohne Gegenwehr eine Thatsache hinnehmen, die so 
welt vn!l jener friiheren Erfahrung abweicht? Wcr je in einer 
~!holiehen Lage war, wird es begreiflich finden, dass ieh wenig- 
stens nach Kr~iften bemtiht war, einen Ausweg aus diesen Schwie- 
rigkeiten zu finden. Oh mir diess in der fo!genden Auseinander- 
setzung gelungen ist, wire! die Zukunft lehren. Ich halte dattlr, 
dass das Epithelium der seriisen Hiiute nieht mit dem Epithelium 
der ~tusseren Haut und tier Schleimh~iute zusammengeworfen wer- 

34 * 
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den daft. Es ist hier nieht der Oft, die bedeutenden genetischen, 

anatomischen und physiologischen Differenzen beider eingehender 

zu eriirtern. Dieselben sind aus den einschl~igigen Disciplinen hin- 

l~inglich hekannt. Der serSse Sack ist nur  ein Binnenraum des 

Bindegewebes, sein Epithel besteht aus plattgcdriickten Bindegewebs- 

zellen, welche im Stande sind, die frtihere Kugelgestalt wieder an- 

zunehmen, wenn sie eln pathologischer Reiz trifft. W~ihrend dies 

geschieht, findet eine Triibung ihres Inhaltes und eine Kerntheilung 

statt, die Zelle bekleidet sich also mit den Attributen eines Eiter- 

ki/rperchens. Aber - -  wenn es Unterschiede zwischen einem Eiter- 

kSrperchen und einer mehrkernigen L~mphzelle oder farblosen 

Blutkiirperchen giebt, so mtissen wir sie for unsere Zellen in An- 

spruch nehmen. Dieselben sind einmal um ein weniges griisser 

als Eiterktirperchen, zudem nor der Behandlung mit Essigs~iure 

nicht so gekiirnt und undurchsichtig, man kann die Zahl und die 

Contouren der enthaltenen Kerne vollkommen deutlich erkennen, 

was bei den Eiterktirperchen nicht in gleichem Maasse der Fall ist. 

Endlich sind die Kerne selbst yon sehr ungleicher Griisse, je nach- 

dem sie einen gr~isseren oder kleineren Bruchtheil des ursprting- 

lichen Kernes repr~sentiren, blass, blasig, fund;  w~hrend die dutch 

Essigs~iure sichtbar gemachten Kerne der Eiterk~rperchen alle gleich 

gross sind, einen eigenthiimlichen auf Homogenit~it hindeutenden 

Glanz haben und nieht immer regelm~issig rund sind. Vie]leicht 

deuten diese Verhiiltnisse auf eine sehr nahe Beziehung der se- 

riisen Siicke zum Lymphgefiisssysteme hin*),  jedenfalls ist die ab- 

*) hnlangend die hnalogie des ser6sen Epithels und der farblosen 
B l ut k 5 r p e r c h e n habe ich eine besondere Untersuehnng angesteHt, welehe 
bis jetzt zu folgendem Resnltate geffihrt hat. In Fig. 2. sind farblose Blut- 
k6rperchen abgebildet, wie man sie im Blute eines gesunden Frosches vor- 
findet. Die vollkommen sph~irischen Zellen werden yen dem relativ grossen 
Kern fast gfinzlich ausgeffillt, so dass ringsherum nut ein schmaler Ranm 
zwischen Kern und Zellmembran siehtbar bleibt und der hnschein einer dop- 
pelten Contour entsteht. Die inhere, der Grenze zwischen Kern und Zell- 
inhalt entspreehende Contour stellt sich aIs eine intensiv dunkle, die /iussere 
der gellmembrane entspreohende als eine feine~ helle Linie dar. Wie sehr 
gleicht ein derartiges Element den Zellen des ser~isen Epithels in jenem Sta- 
dium der entziindliehen tleizung, wo sie die Kugelform wieder angenommen 
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weichende Weise der Eiterbildung aus dem sert~sen Epithel we- 
niger auffallend, wenn auch die EiterkiJrperchen, Welche dabei ge, 

und sich dadurch aus dem Verbande mit ihren Nachbarinnen fret gemacht 
haben (Fig. I, a). Jetzt gait es, die farblosen Blutk6rperchen auch zu einer 
Theilung ihres Kernes zu veranlassen: In gewissen Grenzen ist diess ein phy- 
siologischer Vorgang. Ich haute auf die Voraussetzung, dass dabei die im 
Blute enthaltene Kohlens/iure als physiologischer Reiz diene und hediente reich 
des folgenden Verfahrens. leh untersuchte das Blut eines mSglichst grossen 
und lebenskr~iftigen Frosehes, um reich zu /iberzeugcn~ class sieh seine farb- 
Iosen Blutk6rperehen in der Fig. II. dargestellten Verfassung bef~inden. (Ein 
Scheerenschnitt, welcher die Augenlidspalte nach hinten zu um 1~1~-Linien 
erweitert, liefert eine hinreichende Menge Blutes). Darauf schnitt ich ihm 
die Lungenathmung dutch eine quer fiber den Kehlkopfeingang gelegte Ligatur 
ab und beschr/inkte die Hautathmung dadurch, dass ieh ihn fast ganz unter 
Wasser setzte. Alsbald stellte sieh Athemnoth, nach zweimal 24 Stunden 
Hydramie mit ser6sen Ergiessungen in die BauehhShle und alas areolare Binde- 
gewebe eia~ alas Thief lag in einem tiefen Coma, aus dem es aher dureh 
Wegnahme der Kehlkopfligatur und Aufentha]t in ether sauerstoffreichen Atmo- 
sph/ire wiedererweckt werden konnte. Untersuchte ich um diese Zeit sein 
Blut~ so zeigten fast s/immtliche farblose Blutk/Jrperchen die Phfinomene der 
Kernthellung ganz m derselhen Weise, wie wit sie vo~n den Zellen des serS- 
sen Epithels kennen gelernt hahen (vergl. Tar. III. mit Fig. I~ h). F/Jr beide 
Zelienformen ist diese Metamorphose ein Schritt zum Untergange. In dem 
Blute des wiederbelebten Frosches finder man zwei his drei Tage nach LS- 
sung der Ligatnr eine Substaliz~ die das ausfliessende Blur des getSdteten 
Thieres in langen Linien weissstreifig f/irbt, die mikroskopische Untersuchung 
desselben ergieht eiaen feinkSrnigen Detritus, welcher eine Anzahl der hin- 
]/inglieh eharakterisirten Kerne unserer farblosen BlutkSrperchen entMlt; of- 
fenhar die zusammengeballten UeherreSte der letztern. Das gleiche Schicksal 
seheint die analog ver~inderten ZelIen des serSsea Epithels zu treffen, doeh 
hindert hier die eintretende Bindegewehseiterung eine strengere Controle. 

In den sp~iteren Stadien tier Entz/indung (Bildung yon Eiter und Adhfi- 
sionen) tritt das Bindegewehe der ser6sen Memhran ais Tr~iger der krank- 
haften Veranderungen entschieden in den Vordergrund. Da indessen erst vor 
Kurzem eine Abhandlung yon J u l i u s  C o h n h e i m  (Ueher die Entz/indung 
serSser fl~iute, Y i r c h o w ' s  Archiv XXIL S. 516) erschienen ist, in welcher 
diese Reihe der Erseheinungen namentlich aueh dureh wohlgelungene Abhil- 
dungen erl~iutert wird, so daft ich mit einem Hinweis auf jene Arheit ari 
einem nieht unhetraehtliehen Abschnitle der dieser Bearheitung zu Grundt 
]iegende n Dissertation vor/ihergehen. Ich bedauere, dass Hr. C o h n h e i m  
die Bedeutung des Epithels fiir die frisehe entziindlich~e Verktebung unter den 

H~nden entschl/ipft ist. 
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liefert werden, etwas versehieden sind von den Eiterk(irperchen, 
welehe auf endogenem Wege aus den Zellen des Schleimhaut- 
epithels hervorgehen. 

E r k l ~ t r u n g  d e r  A b b i l d u n g e n .  

Fig. I. Epithelialfetzen aus tier fri~chen entziindlichen Verklebung. 
Fig. 11. Farbl~)se BlutkS~perchen aus normalem Froschblut. 
]Fig. lI1. Dieselben nach kfinstlicher Steigerung des Kohlensituregehaltes deg Blutes. 

XIX. 

Untersuehungen  {iber die  ilz. 
Von Dr. Fr. S e h w e i g g e r - S e i d e l ,  

D'oeem de~ :~natomie a. d. Universit~t zu Halt~. 

(Hierzu Taf. VII.) 

Erste Abtheilung. 
U e be r  die Ma lp igh i s chen  Bl~tschen und ih ren  h n s c h l u s s  

an die t ib r igen  c o n g l o b i r t e n  l)r i isen.  

W e n n  ieh die Resultate meiner Untersuchungeu tiber die Milz, 
welche ich den Hauptsachen nach in meiner Habilitationsschrift*) 
vorgelegt habe, an diesem Orte yon neuem zu bespreehen gesonnen 
bin, so gesehieht es nicht allein in der Absicht, die Arheit zug~ing- 
lieher und durch die beigeftigten Abbiidungen verst~indlicher zu 
machen, sondern es handelt sich in der That um eine Umarbeitung 
und Erweiterung des bereits Vorgetragenen. Seit dem Juli, wo ich 
meine Arbeit bei der Fakultlit einreichte, babe ich reich unausge- 
setzt mit der Untersuchung des theils vorhandenen, t heils neu er- 
worbenen Materials beschiiftigt and racine Beobachtungen nieht 
allein best~itigt gefunden, sondern auch neue hinzugefiigt. 

*) ])isquisitiones de liene. Halis 1861. 
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